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Informationen für Eltern

Liebe Eltern,
zu Beginn des 7. Schuljahres wird eine wichtige Entscheidung für die
Schullaufbahn Ihres Kindes getroffen.
Sie und Ihr Kind müssen ein zusätzliches Hauptfach wählen.
Damit auch Sie Ihr Kind bei der Wahl des neuen Hauptfaches begleiten
und beraten können, hier einige Informationen.

In dieser Schrift finden Sie Informationen über:
 die Bedeutung der Wahl für die Schullaufbahn Ihres Kindes
 die zur Wahl stehenden Fachbereiche
 den Terminplan

Wenn noch Fragen offen bleiben, stehen
Ihnen die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer gerne für Gespräche zur
Verfügung.

Solingen, im August 2021

stellvertretende Schulleitung
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Informationen und Schülerinnen und Schüler

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
dieses Info-Heft ist sehr wichtig für dich. Lies dir die folgenden Seiten
bitte ganz genau durch. Gib sie auch unbedingt an deine Eltern weiter,
damit du mit ihnen darüber sprechen und dich mit ihnen beraten kannst.

Was ist überhaupt WP?
Es ist die Abkürzung für Wahlpflichtbereich.
Ab dem 7. Schuljahr wird der Unterricht, wie du ihn bisher kennst, um ein
Fach – ein Hauptfach – erweitert. Das heißt, dass du in diesem Fach,
wie in Deutsch, Mathematik und Englisch, auch Klassenarbeiten
schreibst. Du wirst über vier Jahre, also bis zum Ende der 10. Klasse, in
deinem Wahlfach unterrichtet.
Bei der Wahl solltest du beachten, wo deine Neigung, also dein
Interesse liegt, aber auch, wo du gute Leistungen, also gute Noten
erreichen kannst und was für deine Schullaufbahn gut ist.
Wir unterstützen deine Wahl durch diese Broschüre.

Der Wahlpflichtbereich unserer Schule umfasst
folgende Fächer:
Naturwissenschaften
Informatik
Wirtschaft und Arbeitswelt
Künstlerisch-Ästhetische-Bildung
Spanisch
Wenn noch Fragen offen bleiben, stehen dir die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer gerne für Gespräche zur Verfügung.
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Das ist besonders wichtig!

Mit jedem WP-Fach kannst du im Prinzip alle Abschlüsse erreichen. Es
gilt jedoch Folgendes zu beachten:
Für die verschiedenen Abschlüsse, die an unserer Schule erreicht
werden können, hat das WP-Fach unterschiedliche Bedeutung.
Wenn du das Abitur machen möchtest, musst du die
Fachoberschulreife mit Qualifikation (FORQ) erwerben. In diesem
Fall ist mindestens eine befriedigende Note im WP-Fach
notwendig.
Wichtig:
 Wer das Abitur machen möchte, muss neben Englisch eine
zweite Fremdsprache belegen.
 Du kannst die zweite Fremdsprache zum Beispiel ab dem
9. Jahrgang oder ab dem 11. Jahrgang belegen.

Wenn du dir nicht sicher bist,
welchen Weg du einschlagen
sollst, sprich auf jeden Fall
mit deinen Klassenlehrern
darüber.

 Für die Fachoberschulreife (FOR) musst du im WP-Fach
mindestens eine ausreichende Leistung erreichen.
Das Fach hat dasselbe Gewicht wie ein Hauptfach
(Deutsch, Englisch und Mathematik).
 Bei der Vergabe des Hauptschulabschlusses nach der Klasse 9
oder 10 ist das WP-Fach Nebenfach.
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Ablauf der WP-Wahl

1. Zunächst erhalten die Eltern, Schülerinnen und Schüler diese
Informationsschrift und die WP-Wahl wird in den Klassen
besprochen.
2. Dann werden die Wahlzettel ausgeteilt.
3. Die ausgefüllten Wahlzettel erhalten die Klassenlehrer/innen
zurück.
4. Manchmal folgen mit Blick auf die individuelle Schullaufbahn noch
weitere Beratungsgespräche.
5. Es erfolgt auf Grundlage der Wahl und der zur Verfügung
stehenden Plätze die endgültige WP-Zuweisung.
6. Die Eltern werden über diese Zuweisung
informiert.

Terminplan WP-Wahl
Donnerstag,19.08.2021 Ausgabe der WP-Schrift
Anschließend

Beratung der Schülerinnen und Schüler in den
Klassen

Freitag, 20.08.2021

Ausgabe der Wahlzettel

Montag,23.08.2021

Rückgabe der Wahlzettel

Freitag, 27.08.2021

Mitteilung über die WP-Zuweisung an die
Schüler und Eltern

Wichtig: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihr Kind einem
Kurs zuweisen müssen, falls wir den Wahlzettel nicht fristgerecht
zurückbekommen.
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Naturwissenschaften

Die Fächer Biologie, Chemie und Physik bilden den
Fachbereich Naturwissenschaften. Du befasst dich mit
dem Erforschen der Natur beziehungsweise einem
Teil von ihr. Du versuchst ihre Gesetzmäßigkeiten mit
geeigneten Experimenten zu ergründen, zu
beschreiben und zu erklären.
Im WP-Fach Naturwissenschaft werden andere Themen behandelt, als
im regulären Unterricht im Fach NW.
So befasst du dich im Rahmen verschiedener Projekte zum Beispiel mit
den Themen:
 Farben

 Boden

 Recycling

 Haut

 Landwirtschaft und

 Kleidung

Nahrungsmittelherstellung
 Medikamente und

 Astronomie

Gesundheit
Wenn du dich für dieses Fach entscheidest,
solltest du überlegen, ob
 du gerne experimentierst.
 es dir Spaß macht, Dinge zu ergründen, die du bisher nicht
verstanden hast.
 Mathematik für dich kein zu großes Problem ist.
Gerade im Bereich rund um die Naturwissenschaften gibt es viele
interessante Berufe, wie z.B. Chemielaborantin, Tierpfleger, medizinischtechnische Assistentin, Chemikant oder Forstwirt.
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Informatik

Das Wahlpflichtfach Informatik ist für dich geeignet, wenn du…
 Freude am Umgang mit Computern hast
 Interesse an der Funktionsweise von Computern hast
 Spaß am logischen und problemlösenden Denken hast
Der Kurs ist für dich nicht geeignet, wenn du nur spielen oder „zocken“
möchtest.
Wichtige Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen:
 Funktionsweise und Aufbau von Informatiksystemen
 vertiefender Umgang mit Programmen der Berufswelt
(Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen usw.)
 selbstständige Entwicklung von einfachen Programmen
 Chancen und Risiken moderner Technologien verstehen und
hinterfragen
 verantwortungsbewusster Umgang mit sozialen Medien
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Wirtschaft und Arbeitswelt

Hast du Lust verschiedene Unternehmen
kennenzulernen?
 Dann bist du in diesem WP-Fach richtig!
Wir schauen uns verschiedene Unternehmen an und wie diese
funktionieren. Du lernst theoretisch und praktisch, wie große und kleine
Betriebe arbeiten, wie es an verschiedenen Arbeitsplätzen aussieht,
welche Unterschiede es zwischen Handwerk und Industrie gibt und wie
der Handel funktioniert.
Aus den Erfahrungen die du sammeln wirst, kombiniert mit deinen
Stärken und Fähigkeiten, kannst du erste Ideen für deine beruflichen
Interessen entwickeln.

Spanisch

Spanisch wird nicht nur in Spanien, sondern auch in vielen
südamerikanischen Ländern gesprochen und zählt zu den Weltsprachen.
Wenn du gerne eine weitere Fremdsprache neben Englisch erlernen und
neue Kulturen kennenlernen möchtest und bereit bist, jede Woche die
neuen Vokabeln auswendig zu lernen, bist du in diesem WP-Kurs
richtig.
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Künstlerisch – ästhetische Bildung
Hier ist Kreativität gefragt. Die Fächer Kunst, Musik und
Deutsch bilden die Grundlage für diesen Kurs. Du arbeitest
in Projekten an unterschiedlichen Themen, du lernst, wie du
mit deinem Körper, deiner Stimme, mit Requisiten und Kostümen, mit
Musik und Geräuschen, mit Texten und Kulissen, alleine oder
gemeinsam eine Welt entstehen lässt. Das Ziel der gemeinsamen Arbeit
ist eine Präsentation der Ergebnisse, z.B. in Form einer Aufführung oder
Ausstellung.
Wenn du lernen möchtest:
eigene Texte zu schreiben,
künstlerische und gestalterische Themen umzusetzen,
Ausstellungen, Präsentationen und Aufführungen zu planen und
durchzuführen,
Masken anzufertigen und damit in eine Rolle zu schlüpfen,
ein Bühnenbild zu entwerfen und zu bauen
sowie dich auf der Bühne zu bewegen und zu agieren,
dann ist dieses kreative WP-Fach etwas für dich.
Wenn du dich für das Fach „Künstlerich-ästhetische Bildung“
interessierst, dann überlege, ob du
gut und verantwortungsvoll mit anderen zusammenarbeiten kannst,
den Mut hast deine kreativen Ideen umzusetzen,
die Ausdauer, die Geduld und die Disziplin hast für eine Präsentation
zu arbeiten,
dich traust auf der Bühne vor Publikum zu spielen
und dich in andere Rollen hineinversetzen und Rollentexte
auswendig lernen kannst.
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